
Zur Frage fiber die PermeabilitSt der 
normalen Haut.') 

Eins experimentell-mikrosk0pischs Untersuch~mg. 

Yon 

Dr. ]~][. 1VIanassein, St. Petersburg': 
(Hierzu Tafel X und XI.) 

Bei Durchsicht der zahlreichen Literatur der yon mir be- 
l'[ihrten Frage erhSlt man die Ueberzeugung, dass in successiver 
Reihenfolge Arbeiten erscheinen, bald mit positiven, bald mit 
negativen Resultaten, wobei, abgesehen yon Arbeiten, die in 
unserer Zeit bei den jetzigen Untersuchungsmethoden nur 
historisches Interesse darbieten, sogar die neuesten Arbeiten in 
den Details der Versuche und d~her ~uch in den erlangten 
Resultaten soweit yon einander abweichen, dass ein Vergleich 
derselben, bei ]ogischer Denkungsart, unmSglich erscheint. 
Man k~nn jedoch das Factum nicht ausser Acht lassen, class 
in Fo]ge solcb' einer Lage dieser Frage, dieselbe auch his jetzt 
objectiv als nicht vollkommen gelSst erscheinen muss, wie es 
die Meinungsverschiedenheiten nicht nur in den Lehrbiichern 
der Physiologie und der allgemeinen Pathologie, sondern sogar 
:in den Lshrbiichern der Hautl;rankheiten beweisen. Subjectiv 
dagegen steht es natiirlich jedem frei, sich der einen oder tier 
anderen Ansicht anzuschliessen, je nachdem, nach welchen 
Arbeiten er sich richter, so d~ss, yon diesem Standpunkte ~us, 
jede weitere Arbeit in der erwShnten Richtung das vo]lstSndige 
und unbestreitbare Existenzrecht besitzt. 

t) ;Nach einer vorl~ufigen Mittheihng auf der dermatologischeIl 
;Section des VI. Congresses russischer Aerz~e zu Kiew. 1896. 
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Es f~llt auch derjenige Umstand auf, "dass mehr als die 
tiberwiegende Mehrzahl der Autoren auf physikalisch-chemischem 
Wege zur LSsung der Frage schreiten und nur eine bedeutend 
kleinere ZaM voIl Arbeiten existirt, bei welchen die Haupt- 
rolle und die ausschlaggebende Bedeutung dem Mikroskop zu- 
fillt. Ich iibernehme es nicht den Grund dieses Umstandes zu 
entscheiden, ich glaube aber, dass die Schwierigkeiten in der. 
Ausfiihrung der zuletzt erwihnten Arbeiten eine wesentliche 
Rolle dabei spielen, da man davon ausgehen muss, dass wenn 
es gelingen wiirde in den mikroskopischen Priparaten der Haut, 
welche bestimmten Versuchen un-terzogen waren, die Stoffe~' zu 
finden, welche zur Untersuehung bestimmt waren, so wiirde 
auch die Frage so oder so gelSst sein, je nach dem Orte des 
Befindens dieser Stoffe. Wenn auch diese Idee auf den ersten 
Blick sehr einfach erscheint, so ist sie doch mit grosse~t 
Schwierigkeiten verkniipft in der Hinsicht, dass die WaM der 
Stoffe, welche man in den PrSparaten aufsuchen will, keine so ein- 
faehe Sache ist, weil einerseits, was selbstverst~ndlich, man keine 
Stoffe gebrauchen kann, welche zerstSrend auf die Epidermis 
und Cutis wirken, andererseits aber auch solche zu vermeiden 
sind, welche bei der weiteren Bearbeitung der Pr@arate solch' 
eine chemische Umwandlung erleiden, dass man sie sp~ter 
nirgends constatiren kann. Wenn man den letzten Umstand ill 
Betracht zieht und auch bedenkt, welch' undankbares Material 
die Haut zur Untersuchung bietet - - j e d e r  College, der sich 
mit der Haut beschiftigt hat, wird mir sicherlich beistimmea 
- -  so erscheint es recht verst~ndlich, warum so selten zur 
L5sung der uns besch~ftigenden Frage das Mihroskop ange- 
wandt wurde, welches unbedingt werthvolle Weisungen bei 
richtig gestellten Versuchen geben kSnnte und miisste. 

Die Literatur der Fr~ge ist, wie ich schon erwihnt habe, 
fast unersehSpflich and entspricht dabei in vielen Beziehunge~l 
nicht den modernen Forderungen. In Folge dessen, abet auch 
weil sie sehr grfindlich in den Arbeiten deutscher Forseher 
letzter Zeit citirt worden ist (z. B. F l e i s c h e r ,  W i n t e r n i t z ,  
D u- M e s n i l  u. A.), deren viele ausserdem in dem Archly fiir 
Dermatologie und Syphilis erschienen sind, kann man sie.. 
glaube ich, wohl ohne Gewissensbisse iibergehen. 
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Ich werde nur solche Arbeiten beriJhren, die besonderes 
~nteresse und n~here Beziehungen zu meiner Untersuchung 
h~ben, ~nd die mir helfen kSnnen, meine eigene Anschauung 
~iber diese Frage zu ~ussern, mag sie nun richtig sein oder 
nicht, und m5glieherweise einige weitere ErSrterungen hervorzu- 
rufen, was auch fiir die Sache selbst yon Wichtigkeit ist, da 
,,du choc des opinions jaillit ]a verit6" ! 

u mehr als 50 Jahren gebrauchte 0 e s t e r l e n  (Uebergang des 
regulinischen Queeksilbers in die Blufmasse und die Organe, Arch. s 
physioL Heilkuade, 1843) das Mikroskop zur Auffindung des Queeksilbers, 
nachdem er Katzen Queeksilbersalbe eingerieben hatte, sie dabei mit der- 
selben ffitterfe; um vor Aufnahme des Quecksilbers dureh die Lungen ge- 
schfitzt zu sein, verband er den Kopf der Thiere einfaeh mit einem 
Itandtuche ! 

R. O v e r b e e k  (Mercur mid Syphilis, 1861) wandte das Mikroskop 
and die chemische Methode an, um das Quecksilber aufzufinden und 
erhielt positive Resultate. Das Eindringen des Quecksilbers durch die 
Haut gelang ihm am eclatantesten an einem Kaninehen nachzuweisen, 
welchem er den Thorax 8 Tage hindurch mit ung. ciner, einsalbte; er 
konnte dabei nicht nur in der Epidermis und Cutis, sondern sogar in dem 
Unterhautzellgewebe, den Intercostahnuskeln und in der Pleura Quecksilber 
.auffinden. 

Sehr fiberzeugend, dem Anscheine nach! Doch wiederhol~e Prof. 
R i n d f l e i s c h  (Zur Frage yon der Resorption des regulinischen Queck- 
silbers, Arch. L Derm. u. Syph. 1870) sehr sorgfMtig die Versuche Over -  
beck ' s  mit allen, yon ihm angegebenen, Cautelen, deren Wirksamkeit 
iibrigens R i n d f l e i s e h  leugnet; er erg~nzte sie dutch seine Unter- 
suchungen und kam zu folgenden Sehl/issen: 1. das regulinische Queck- 
silber der grauen Salbe dringt weder in die ~ussere ttaut, noch in die 
Schleimh~ute, noch endlich in die ser6sen H~ute, wenn diese unverletzt 
sind; 2. es dringt dagegen allerdings in das klaffende Parenchym des 
KSrpers, insbesondere in offenstehende LymphgefSsse und in den Boden 
fressender Gesehwfire. 

lqach seinen mikroskopischen und chemischen Untersuehungen an 
Katzen, Hunden, Meerschweinchen, Kaninchen, Fr6schen, an der Haut 
todtgeborener Kinder, an lebenden Menschen und zwar an jenen Theilen 
des KSrpers, die zur Amputation bestimmt waren, ferner an Harnblasen 
nnd dem Pericardium experimentirend, erhielt N e u m a n n  (Wien. Med. 
Wochenschrift, 1871) folgende Ergebnisse: durch das Einreiben der grauen 
Salbe in die unverletzte Haut  dringen Quecksilberkfigelehen in den Haar- 
balg bis zum Bulbus, in die freimiindenden Talgdr~sen (weniger in die 
in den ttaarbalg einmfindenden) und in den oberen Theil der Schweiss- 
dr/isen ein. Im subcutanen Zellgewebe und in der Cutis konnten nie 
Quecksilberki~gelchen beobachtet werden. Dureh die Hornschicht dringt 
das Quecksilber nicht durch. 
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Auf dem V. Congress deutscher Balneologen (1883) theilten L ewiN 
und R o s e n t h a l  die Resultate ihrer Versuche mit, die sie fiber die 
Fiihigkeit der thierischen Haut Arzneimittel zu resorbiren maehten. Beim 
Einreiben der Sa]ben, mit Hilfe eines Pinsels in die vorher rasirte Haut, 
fanden sic naeh einiger Zeit Spuren yon Blei im Harn, in der Leber and 
sogar im Gehirn. Solche Resultate ergaben aber nur die essigsauren und 
sa]petersauren Salze des Bleies, das nng. Hebrae dagegen, welches das 
unlSsliche Bleioxyd enth~lt, gab ein negatives Resultat. 

Ueber dasselbe Thema arbeitete Mo n n e r e a u (Re~herehes experi- 
mentales sur le r61e de l'absorption cutan6e dans ]'intoxication et ]a 
paralysie saturnine) in demselben Jahre; er rieb Kaninchen l~ngere Zeit: 
hindurch Bleisalze in die Haut ein und kam zu entgegengesetzten Folge- 
rungen: nie finds eine Resorption der Bleisalze durch die Haut start und 
eine Bleivergiftung kSnne nieht durch die Hautresorption stattfinden. 

Im Jahre 1886 erschien die Arbeit yon Ritter (Zur Frage d. Haut- 
resorption, Ber]. kl. Woch), deren Hauptzweck die I~achprfifung L i e b -  
r e i c h ' s  Angaben fiber die ResorptionsbefSrderung des Lanolins war. 
R i t t e r  kam jedoeh zu dense]ben negativen Resultaten, wie auch in 
seiner frfiheren Arbeit fiber die Absorptionsf~higkeit der norraalen menseh- 
]ichen Haut (D. Arch. f. kl. Med. Bd. 34), in weleher er naeh zahlreichen 
Experlmenten zum Schluss kam, dass die normale Menschenhaut nicht 
resorptionsf~hig sei, ganz gleich ob die zu untersuchenden Stoffe in, 
flfissiger Form, in Salbenform oder in Form yon fein zerst~ubter Fliissig- 
keit angewandt wurden, dass aber alle diejenigen Stoffe, welche die Haut 
reizen, in dieselbe eindringen k6nnen, nur unter der Bedingung, dass sic 
so stark wirken, dass die Integrit~t der Haut verletzt wurde, iN'icht weni- 
get interessant ist die Arbeit yon S t a s  (De l'absorption etc. ]a Presse 
med. Belge, 1886), welcher zur Ueberzeugung kam, dass die unver]etzte 
menschliche Haut w~sserige LSsungen nieht resorbire~ unter anderem 
auch Jodka]i]Ssungen nicht, Jodtinctur dagegen, 5 Tage hindurch auf die 
Brust aufgetragen, wirkte abhebend auf die Epidermis und dadureh 
natiirlich auf den Durchtrittt yon Jod in die Circulation. Im Jahre 1886- 
erschien auch die Arbeif~ yon F e r r a r i  und A s m o n d o  (Su]l' assorbi- 
mento del mereurio metallico per ]a pelle, Gaz. degli 0spedali, 1886,) 
in welcher auf Grund ihrer Untersuehungen die Autoren der Haut die 
Resorptionsf~higkeit bei Quecksilbereinreibungen abspreehen, das Queck- 
silber dringe dabei durch das Einathmen in den Organismus. 

Im Jahre 1891 ]eugnen G u i n a r d  and B o u r e t  (Reeherches sur ]'ab- 
sorptlon cutan6e des substances medicamenteuses etc. Lyon Med.) auf Grund 
zuhlreicher Versuehe mit Jodkalium, Strychnin, Atropin, Sublimat die 
Absorptionsf~higkeit der menschlichen Haul f f r  Arzneistoffe aus Fett> 
Vaselin oder Lanolinsalben, selbst bei mehrt~igigem Contacte. Aueh bei 
Hunden, Kaninchen und Rindern war das Resultat stets negativ~ wenrL 
bei den Einreibungsversuchen das Lecken verhindert wurde und bei 
wiederholter Eiureibung yon Zinnober und Berlinerb]ausalben gelang es 
beim Pferde nieht die Stoffe in den tieferen Sehiehten der Haut nach- 
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zuweisen. Das Auftreten yon Jod  im Harne nach E inre ibung  yon Jod-  
kalimnsalben aufHautstel len,  welehe yon Exeoria t ionen frei sind, erkliiren 
die Autoren aus dam Fre iwerden flfiehtigen Jods. 

Im Jahre  1892 ersehien die Arbei t  yon M. T r a u b e - M e n g a r i n i  
(Ueber die Permeahiliti~t der  tIaut ,  Arch. f. Anat.  u. Physiol. Supplbd.);  
sie hat  ffir uns russisehe Aerzte ein besonderes Interesse, da mehr  denn 
vor 30 Jah ren  Dr. S e h w a r z  (Ueber den gegenwgrt igen Stand der  Frage  
fiber die Permeabil i tgg der  t Iau t  [russiseh] 1865) zu sehr iihnliehen Re- 
sultaten gelangte,  wie sie T r a u b e - ~ e n g a r i n i  aufweist, obgleieh 
letztere die neuesten teehnisehen Mittel anwandte.  T r a u b e - N e n g a r i n i 
blieb diese Arbei t  unbekannt  aus Grfinden, die der  i iberwiegenden Mehr- 
zahl der  russisehen Arbei ten vorliegen. 

In der Arbei t  yon T r �9 u b e - M e n g a r i n i  fiel dam Mikroskop eine ent -  
seheidende Rolle zu ; s i e  gebrauehte  be i i h r en  Untersuehungen Carmin-L6sun- 
gen, L6sungen "con gelbem Blutlaugensalz, Jodt ine tur  (1 gersueh  am Hunde 
and 1 Versueh am Mensehen) und  L6sungen yon Jod mi t  Jodkali.  S e h w a r z 
,.~andte ausser Queeksilbereinreibungen, in Fo rm grauer  Salbe, an der  
Haut  der  Hunde auch T-ram jodi  off. an, ebenso Eisenoxydsalz und 
Ferrocyankalium, eine alkoholische LSsung yon Rhodankal ium mi t  naeh-  
folgender Anwendung yon Eisensesquichlorid. 

In dam ersten Versuehe erhiel t  S e h w a r z  keine Verf/irbung und 
keine Spuren yon e ingedrungenem Berl inerblau.  Die blaue Verfi irhung 
des ganzen St ra tum Malpighii  und der  Cutis bis zum Niveau der  un te ren  
Ende  der  Haarbiilge, we beim Rasi ren  des Thieres die oberfii~ehliehe 
Schicht der  Epidermis  abgehoben war und die ser5se Flfissigkeit  einen 
dfinnen Schorf  gebi ldet  hatte,  client , meiner  inners ten  Ueberzeugung naeh,  
als gliinzender Beweis der Undurchdr ingl iehkei t  der  anverletzten Haut  
and  der  Permeabi l i t~ t  der, wenn aueh auf einer ganz kleinen Fl~ehe, 
verletzten. In Betreff jedoeh der Permeabil i t i i t  der  ver le tz ten  t Iaut  fiir 
gel6ste StoIt'e haben wir  zu viele Data, um i iberhaupt  dariiber noah 
zu reden! 

Aueh ein zweiter Versuch dient  um dasselbe sehlagend zu beweisen,  
da die wahrgenommene Verfgrbung einiger oberfliichlieher Epidermis -  
schuploen unbedingt  vollkommen isolirte Schulopen des S t ra tum corneum 
betrifft, welche fiir sieh allein, natfirlieh, ebenso wie die ganze Oberfliiehe, 
in jegl ichem fiirbenden Mittel gefgrbt  warden k5nnen. Bezfiglich der  Ein-  
re ibungen alkoholiseher L5sungen und speciell der  T -  r a e  J o  d i  wisset~ 
wir  aber aus einem beliebigen Lehrbuehe  der  Dermatologie, dass Druek, 
Reiben etc., dass das Einwirken  reizencler Stoffe ~r Spiri tus Sinapis, 
J o d t i n  c t u r, spanische Fliegen, Sublimat  etc., ein Ery them hervorrufen  
k6nnen. W e n n  dam so ist, so ha t  man  folglich bei en tspreehender  Ver-  
suchsstellung mi t  einer Haut zu thun,  welehe in einem Stadium der Ent-  
ziindung sich befindet uud soleh' eine Haut  m i t  einer normalen  zu ver- 
gleichen, ist, meinem Dafiirhalten nach, zum mindesten n icht  zweck- 
entspreehend.  
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Der folgende Versuch bests  noch deut l icher  meine Aufnahme. 
Beim Hunde bemerkte  man nach l&ngerem Auftragen yon True Jodi 
,,h~ufiges Heben der vorderen Extremit~ten,  sehr unruhige  Bewegungen 
und StShnen". Als Resu]tat  erhiel t  der  Autor  ein tiefes Eindring'en de~ 
Jods, umso mehr,  als die H~lfte des St~ekes der  Haut, welche zur Unter-  
suchung gelangte ,  mi t  Wasser  abgespi~lt wurde und folglich nile Bedin- 
gungen zur LSsung des Jods und zum Eindr ingen  in die Gewebe der 
schon todter  Haut  gegeben waren.  Die Untersuehung aber der anderen 
Halfte, welehe bis zum anderen  Tage zwischen zwei UhrsehSlchen auf- 
bewahrt  wurde, war ohne Zweifel die einer todten Haut. 

Somit ist die Schlussfblgerung S c h w a r z~s~ class alles, was yon ibm 
bei der Untersuchung mi t  dem Mikroskop and  der chemischeu Reactioi~ 
gefunden war, unterst i i tz t  durch die Erseheiaungen beim Hunde w~hrend 
der  Bepinse]ung, unbedingt  darstellt~ dass Jod  in alkoholiseher LSsung 
dureh die Haat  dringe, nu t  in der  Hinsicht  richfig, dass god wirklich 
durchdringt ,  aber nu t  du tch  eine mehr  oder weniger verletzte  Haut, 
ebenso wie auch alle s  Stoffe, besoaders in alkoholiseher L6sung 
bei Anwendung yon Druck nnd beim Reiben und bei ger ingerer  oder sts 
kerer Verlet zung des Stra tum corneum. T r a u b e - M e n g a r i n i eonstat ir te 
auch bei Anwendung von gelber Blutlaugensalzl6sung und Eisensesqui- 
ch]orid KSrnerehen yon Berl inerblau nur  in der oberfl~ehlichsten Horn- 
schicht  und konnte  dabei mi t  Sicherheit  n icht  entseheiden, ob vielleicht 
diese KSrner n icht  aus Fet t rSpfehen oder aus anderem Schmutz der 
HautoberflSche bestanden. Das Constatiren yon Berlinerblau in den tiefereu 
Schichten erkls sich, meiner  Meinung naeh, durch die zu lunge Dauer 
der  E inwirkung  auf ein und denselben Theil der  Epidermis,  da bei einem 
Versueh die Procedur  70 Tage, in einem anderen ~'alle 2 Monate  bin- 
(lurch dauer~e. In Betreff der yon T r a u b e - M e n g a r i n i ausgesprochenen 
Ueberzeugung,  dass in  ihren u  bei Einpinselungen mi t  Jodt inc tur  
kein Verdacht  auf eine Verletzung der  Haut in tegr i t s  auf t re ten kann, 
ebensowenig wie auch in Bezug auf eine entziindliche Vers  der 
Haut, verweise ich auf die obenangeffihrte MSglichkeit  des Ents tehens  
eines Erythems und bemerke nur, dass der  Autor  selbst eine Ver~nderung 
ehemisehen Charakters zugibt,  ohne aber das eigentl iche Wesen der- 
selben zu bes t immenl  Auf  die M6glichkeit  der  Verletzung der  In tegr i t~t  
der Haut weisen die eigenen Worte des Autors, dass an einigen Stellen 
das St ra tum granulosum gar  n ieht  gef~irbt erschien. Spricht  das nieht  
dafiir, dass die Verfs  bei der ger ingsten StOrung in der In tegr i th t  
der  Haut  stattfand, wie auch bei Dr. S c h w a r z ,  dagegen under sonst 
gleichen Bedingungen,  wenn keine solehe Verletzungen vorlagen, n icht  
auf t ra t  ? 

AufVer an l a s s ung  der  Behauptung  T r a u b e - M e n g a r i n i ~ s ,  dass 
das Jod ~us w~sseriger LSsung ebenso schnell  in die Haut. fibergeht, wie 
aus der Jodt inctur ,  kann  ich nieht  umhin  auf die alten Versuche yon 
B r a u n e hinzuweisen (Arch. f. path.  AnaL. v,1. XI), welehe unter  F u n k e~s 
Lei tung gemacht  worden sind nnd sogar die Durchl~ssigkeit  der  Haut  
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fiir Gaze in Zweifel setzen. B r a u n e  hielt den Fuss im Verlaufe einer 
Stunde in einem aus eoneentrirter Jodl6sung bestehendem Bade oder in 
Jodwasserstoff; um vor Eintr i t t  yon Jod dureh die Lungen geschfitzt zu 
sein, goss er eine Sehieht Oel auf die Oberfl~iehe des Wassers, wobei trotz 
der empfindliehsten Reagentien keine Spur yon Jod in den Seereten 
gefunden wurde. 

1V[it Reeht bemerkt F u n k e ,  dass ein solehes negatives Resultat 
mehr Werth  habe, ais ein positives. 

Auf Grundlage yon 17 Versuehen mit  negativem Resultat kommt 
mein Landsmann Dr. J a v e i n  (Wratseh, 1889) zur Ueberzeugung, dass 
die unverletzte Mensehenhaut Jodkali aus w~sserigen LSsungen nieht 
aufnehme. In seiner spgteren Arbeit  (Wratseh, 1891), in weleher er die 
Ergebnisse Dr. P e t e r s', weleher naehweisen wollte, dass Jod aus Salben 
aueh yon der unverletzten Haut aufgenommen werde, naehprfifte, gelangte 
er zu entgegengesetzten Resultaten. 

Diese Arbeiten yon Dr. J a v e i n  konnten vielleieht T r a u b e -  
M e n g a r i n i  unbekannt bleiben, obg]eieh T. du M e s n i l  (Arch. f. kl. 
Med. voh 52) z.B. unseren Landsmann citirt, aber die Arbeit yon E. C o e n 
(Ueber die patho]ogiseh-anatomischen Vers der Haut n a e h  
d e r  E i n w i r k u n g  y o n  J o d t i n c t u r ,  Beilr. z. path. Anat. u. Physiol. 
vol. I[ 1887} musste T r a u b e - M e n g a r i n i ,  meiner Meinung nach, be- 
kannt gewesen sein. Nach den Untersuehungen C o e n's ruft das Auftragen 
yon Jodtinctur  auf die Haut yon 2r und Thieren einen entzfind- 
lichen Zustand hervor, der sowohl in einer Vermehrung der Epidermis- 
zellen, der Haarbs und der Drfisen, als auch der Bindegewebszellen 
und der Gefiisswandzellen der Cutis und der Subcutis besteht, daneben 
t r i t t  eine zelligfibrinSse Exsudation ans den Gefgssen der Curls und der 
Subeutis auf. 

Im 5ahre 1892 theilte W i n t e r n i t z  (Ergiinzh. z. Arch. f. Derm~ 
u. Syph. 1892) seine Versuche fiber die Resorption der Haut mit. Laut 
u des Autors waren seine Experimente unter Beobachtung 
der strengsten Vorsichtsmassregeln in Betreff der Unverletztheit  der 
Hautintegrit~t durchgeffihrt. Bei Thieren wurde Stryehn. purum und nitri- 
cum, bei Menschen Atropin und Chlorlithium angewandt. Die Versucbe 
an den Thieren zeigten eine h0he Resorptionsfiihigkeit der Haut der 
Kaninchen f/ir ChloroformlSsungen und eine geringere ffir Aether- und 
Alkoholl6sungen des Strychnins. Nach vorhergegangener Anwendung von 
Chloroform, Aether und Alkohol wurde so viel yon der w~sserigen 
StrychninlSsung (1'/.~~ aufgenommen, dass in verh/iltnissm~ssig kurzer 
Zeit nnter charakteristischen Erseheinungen der Tod eintrat. 

Die Versuche am Nenschen gaben bei weitem nicht so positive 
Resultate, so dass der Autor den Schluss zieht, dass nur die Kaninchen- 
haut eine betrgchtliche Resorptionsfghigkeit besitzt und dass eine vor- 
herige Bearbeitung der Haut mit  Chloroform, Aether und Alkohol, die 
Resorption aus wiisserigen LSsungen bedeutend erhSht. W i n t e r n i t z  
meint jedoch, dass es gelingen wiirde, die Resorption auch der Nenschen- 
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haut aus ChloroformlSsungen nachzuweisen - -  sich fussend auf die erfolg- 
reichen Experimente mit der Kan inchenhau t -  wenn die Versuchszeit 
etwas verl~ngert werden diirfte, ohne Befiirchtung die Haut zu bescb~idigen, 
oder wenn die physiologischen und chemischen Nachweisraethoden der 
stattgehabten Resorption noch empfindlicher sein wfirden. 

Die Versuche mit den w ~ s s e r i g e n LSsungen der Strychninsalze 
g~ben bei Kaninchen nur sehr dfirf~ige Resorption, welehe nur naeh 
mehreren, 8 bis 10 aueh mehr, Stunden nachgewiesen werden konnte. 
Die Versuche mit den w~isserigen LSsungen am Menschen ergaben ein 
negatives Resultat, gleiehfalls wie die Versuehe mit 51igen LSsungen 
(Veratrin und Aconitin). 

Mit ~usserster Gewissenhaftigkeit weist W i n t e r n i t z  auf die Ver- 
sebiedenheit der Erseheinungen hin, die er bei Gebrauch ~on Ch]oroform, 
Aether und Alkohol beobachtete. 

Chloroform rief im Verlaufe beinahe der ganzen Zeit der Anwen- 
dung (5--15 Minuten) das Geffihl eines intensiven Brennens hervor~ die 
Haut r5thete sich ~usserst schnell und behielt die versehiedenen Grade 
der RSthe, l~ngere oder ktirzere Zeit hindurch bei, sogar einige Stunden 
lung; in einigen, l~nger wahrenden, Versuehen trat sogar zuletzt eine 
Exfoliatio lamellosa auf, hSchst wahrseheinlich, wie der Autor annimmt, 
als Ausdrack einer oberflachlichen Nekrose. Bei den Kaninehen jedoch 
bildeten sich, nach langerer Anwendung und nach Austrocknung der be- 
treffenden Fl~iehe, ganz feine lineare Risse. 

Es scheint mir, dass bei so intensivcr Einwirkung auf die Haut 
die Bedingung der Unverletzheit der Haut auch naeh dem Yersuche nut 
als plum desiderium angesehen werden muss, wenigstens was die mi- 
kroskopisch unsichtbaren Verletzungen anbelangt, welche jedoeh vollkommen 
genfigen, um eine Resorption zuzulassen, namentlich bei einer so zarten 
Haut wie die der Kaninchen. Zweckm~ssiger wfirde es meiner Meinung 
nach sein, gerade dadureh das allmalige Abnehmen der Resorptions- 
f~higkeit der Kaninehenhaut, entsprechend dem Uebergange yon Chloro- 
formlSsungen zu den w~sserigen Lgsungen, zu erkl~ren~ ebenso wie die 
negativen Resultate bei den Versuchen an der Menschenhaut, als der 
mehr resistenten. 

Auf dem internationalen dermatologisehen Conga'ess im Jahre 1892 
machte A u b e r t  seine Mittheilung fiber die Fette und ihre Resorption 
dureh die Haut. Auf Grund seiner Untersuchungen unterscheidet er 
2 Arten des Eindringens der Fette: auf dem Wege der langsamen Im- 
bibition und auf dem Wege der Inunction, wobei die Eigensehaften der 
Fette verschieden sein mfissen. Bei der Imbibition mfissen die Fette 
dfinnflfissig, bei der Inunction dagegen z~he sein. Die langsame Imbi- 
bition verlangt ein Minimum yon 2--2J/2 Stunden, gewShnlich jedoeh 
4--5 Stunden. Axung. porci, medulla bovis, Glycerin dringen in den 
K5rper verh~ltnissm~ssig schnel]er ein, als Vaselin und Wachs, Lanolin 
aber am langsamsten. Versehiedene 0ele gaben dieselben Resultate wie 
Schweinefe~t; in einem Versuche wurde 01. Rieini schneller aufgesogen, 
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als 01. amyg., gekochtes OI. Lini gleichfalls schnel!er, als ungekochtes. 
Lanolin dringt bei Einreibungen schneller ii1 die Haut ein, dank seiner 
Z~ihigkeit, welche ein Ausdehnen der Haut and Auftreten yon kleinen 
Defecten hervorruft, dureh die der einzureibende Stoff durchdringt. Das 
Lanolin verdankt, allem Anseheine naeh, seine Ziihigkeit dem Cholestearin, 
da beim Mischen yon Cholestearin mit O1. Ricini ein Fettk5rper erhalten 
wurde, weleher dieselbe Consistenz wie Lanolin hat und ebenso leioht 
in die Haut eindringt. Durch Eindiekung einiger Fette erh~lt man 
KSrper yon derselben Wirkung and Eigensehaft wie Lanolin, so z. B. 
dureh das Misehen gleicher Theile O1. Rieini und Honig, was noch besser 
wirken sell, als Lanolin. 

Genhgend eingediekto Syrupe oder Mischungen yon Syrup und 
Honig wirken beim Einreiben viel schneller als Lanolin, reizen dagegen 
die Haut ein wenig mehr. Die Arbeit des Autors stellt, wie man sieht, 
was Apartes dar und unterlag bis jetzt keiner Naehpri~fung von dem yon 
ihm gewiesenen Gesiehtspunkte aus. 

lm Jahre 1893 ersehienen mehrere einander widersprechende Arbei~en. 
So gelangte We 1 an d er  (Unters. fiber die Absorption und Elimi- 

nation des Quecksilbers, Arch. f. Derm. u. Syph. 1893) auf Grund seiner 
Untersuchungen zur Folgerung, dass bei Einreibungen yon Quecksilber- 
salben eine Absorption des Queeksilbers yon der tIaut ,,nieht unbedeu- 
tendon" Grades stattfinde. Beim einfaehen Einreiben wgre die Absorption 
b e d e u t e n d  g e r i n g e r ,  als beim gleichzeitigen Einsalben. 

Aus seinen Sehlussworten ersieht man, dass, u m b e i  den Ein- 
reibungen starke Wirkung zu erhalten, man sich nicht nur mit dem 
Quantum der Salbe begn~gen muss, welches zur Einreibung bestiram~ 
ist, sondern es sei eine so grosse Menge derselben nSthig, dass ein ge- 
wisser Theil derselben auf der Haut aufgesehmiert nachbleibt, welcher 
nicht abgewasehen werden darf, da gerade aus dem naehbleibenden Theil 
eine bedeutende Quecksilberabsorption stattfindet. 

Frfiher schon gibt der Autor zu, dass beim Schmieren der Haut mit 
Quecksilbersalbe bei geeigneter Temperatur das Quecksilber verdampft 
und dass diese Quecksilberd~mpfe in bedeutender Menge in den Organis- 
mus gelangen. ~Niemand wird nat~rlieh bestreiten wollen, dass je mehr 
Quecksilbersalbe auf die Haut gebraeht wird, and folglich eo ipso je  
mehr Quecksilberdi~mpfe in der umgebenden Luft vorhanden sind, desto 
mehr Hg auch dureh die Lungen absorbirt wird. 

Die Arbeit yon B o u r g e t (De l'absorption de l~acide salicylique etc., 
Revue reed. de la Suisse romande, 1893)~ welcher beim Gebrauche 
einer Sa]be aus Ac. salicyl. (10%) bei Rheumatismus, letztere nach einer 
bestimmten Zeit im ttarne nachweisen konnte, ist yon Interesse als Er- 
g~nzung zu denjenigen Arbeiten, welehe auf die zerstSrende Wirkung 
der Salieyls~ure auf die Haut hinweisen und folglich auch die MSglich- 
keit der Absorption bei dieser Bedingung zulassen. 

l~ich~ uninteressant sind auch einige nebens~chliche Bemerkungen 
des Augers; so finder er, dass die Absorption besser stattfindet bei Indi- 



332 Manasse~n .  

viduen bis zum 40. Lebensjahre~ als bei {ilteren, bei Frauen, deren ttaut 
diinner, ist die Absorption eine st~rkere, als bei M{innern, ebenso bei 
Blonden eine st~rkere als bei dunkelhaarigen Individuen; gut genahrte 
Subjeete mit einem geniigend entwickelten Pannicul. adipos, absorbiren 
niehr als abgemagerte mit einer frockenen und schelfernden tIaut. 

Die Arbeit yon F u b i n i  und P i e r i n i  (Sopra l'assorbimento 
della pelle, Ann. di Chim. e Farmae.) enth{ilf Resultate ihrer Versuche 
fiber die Resorption der Hau~ an Thieren und Mensehen. Es wurden 
vorzugsweise nicht fliichtige 8toffe angewandt u~d zwar derart, dass eine 
Resorption auf anderem Weg% namentlich dureh die Luftwege, nieht be- 
i'iirchtet werden konnte. 

Auf Grund ihrer Versuche gelangen die Autoren zum Schluss, 
dass eine Resorption aus L6sungen durch die unverletzte Haut nieht 
stattfind6t. Ein Unieum in der Zahl der Arbeiten der neuesten Zei~ i st 
die Arbeit yon V a n n i  und G u i c c i a r d i  (Dell' influenza della saliva etc., 
Arch. di Farmac. et Terap.); die u yon B r e r a  (1797) wieder- 
holend, welcher nachwies, dass der Magensaft und der Speichel die Re- 
sorption versehiedener Medicamente durch die tIaut befSrdern, erhielten 
die Autoren das Ergebniss, dass bei Anwendung des Speiehels als Vehi- 
culum for verschiedene Medlcamen~e die Resorption einiger Medicamente 
auf ehemischem Wege naehgewiesen werden k6nne. 

In den F~llen, we eine Resorption bei Anwendung anderer u 
cula, wie Fett, gaselin etc. stattfindet, sei dieselbe eine viel st~rkere, 
wenn Speichel als Vehiculum angewandt wurde. 

Zu den Vertheidigern der Resorption yon der ttaut geh6rt auch 
S o b i e r a n s k y  (Ueber die Resorption des Vaselins yon der Haut etc., 
Arch. f. exper. Path. nnd ~harmak. Vol. XXXI), weleher unvermischtes 
reines gaselin benutzte nnd zwar nut eine Sorte yon Laneelat in Paris. 
Zu den Yersuehen dienten Hunde nnd Kaninehen, deren Riicken- oder 
Bauchhaut in einer Ausdehnung yon 110--160 qu. era. geschoren und 
dann l{ingere Zeit hindurch, tgglieh einmal, racist 5 Minuten lang, nnter 
leiehtestem Fingerdruck mit Vaselin eingerieben wnrde. }{ach Beendi- 
gung der Einreibungen wurden die 0rgane der Thlere auf Vaselin ver- 
arbeitet. Er meint mit seinen Experimenten einen Beweis zu liefern, 
dass bei tIunden und Kaninchen mit der Haut in innige Beriihrung ge- 
brachtes Vaselin in den K6rper gelangt.. Seiner Meinung naeh sind es 
wahrscheinlieh die mit lebendem Epithel versehenen Talgdriisen, welehe 
die Aufnahme bewirken, naehdem das Vaselin durch Druek und Massage 
in sie hineingelangt ist. In Uebereinstimmung hiermit konnte er auf 
die Hant geriebenes Vaselin, das dureh rein beigemengtes Berlinerblau 
gefgrbt war~ nnter dem Mikroskop deutlich in den Haarfollikeln erkennen. 
Wegen sehr rasch auftretender Zerst6rung des Farbstoffs gelang es ihm 
aber nieht das Vaselln noch welter in der Haut zu verfolgen. Demnaeh 
seheinen ibm die Griinde, welehe man gegen die direete Aufnahme yon 
anderen SaJben oder Salbenbestandtheilen, insbesondere auch des me- 
tallisehen Hg's geltend gemaeht hat~ hinf~llig. 
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Ieh kann nur annehraen, dass lediglieh das Vaselin yon Laneelat; 
in Paris solehe Eigensehaften hat, denn so einfaeh stand die Saehe bei 
keinem der friiheren Autoren. Es bleibt nur zu bedauern, dass kein 
Wor~ dariiber gesagt ist, auf welehe Art  und Weise dem u Ber- 
linerblaa beigemengt wurde, da ieh selbst im Besitze yon mikroskopisehen 
Pr~paraten bin, die vor ll/2 Jahren bereitet worden sind und bis je tz t  
keine Spur yon Zerst6rung des Farbstoffs zeigen, sondern Berlinerblatt 
mehr als deutlieh erkennen lassen. 

Die umfangreiehste Arbeit des Jahres 1893 ist die yon T. du  
M e s n i l  (Ueber d. ResorptionsvermSgen d. norraalen menschliehen Hatlt, 
D. Arch. f. KI. Med.), welcher ausf/~hrlich das in der Literafur vor- 
handene Material siehtete und verh~ltnissmiissig viele eigene Unte.r- 
suehungen fiber die Resorption der Haut bei Anwendung verschiedener 
Stoffe maehte. 

Auf Grund seiner Untersuehungen, die ein negatives Resultat ergaben, 
gelangt der Autor zur Ueberzeugung, dass die unverletzte Haut undurch- 
dringlich ffir Jod, Terpentin und Chloroform ist und dass die Resorption 
dieser Stoffo nur in dem Falle stattfindet, wenn die oberfl~ehliehen 
Sehiehten der Haut verletzt worden sind. 

Seine Versuche mit  verschiedenen Salben ergab~n, dass beim ein- 
fachen Auftragen der Salben auf die Hau L wenn dieselben die Haut- 
integrit~t nieht verletzten, keine Resorption der Medieamento stattfindet. 
Beim Einreiben nicht reizender Salben nach gewShnlicher Verfahrungs- 
art  ist eine Resorption bei unverletzter  Haut nicht zu constatiren, 
reizende Salben dagegen, d. h. solehe, welehe die Epidermis verletzten,  
werden sehr schnell resorbirtl was der Autor bei seinen Controlver- 
suchen mit einer 10"/0 ung. ae. salicyl, cure vaselino naehwies, wobei in 
allen 3 Versuchen die Salieyls/iure jedesmal nach 2~ Stunden im Harne 
aufzufinden war. 

Die Endresultate des Autors lauten: die unverletzte MensehenhauL 
ist ffir Flfissigkeiten, D~mpfe, Gaze und in Salbe~lform angewandten 
Stoffe undurchdringlich. In praxi finder die Resorption tier Medieamente 
start: 1) wenn dieselben durch ihre chemisehen Eigenschaften eine, 
St6rung der Hautintegrit~t hervorrufen, 2) wenn durch energisches Ein-  
reiben der Salben meehaniseh die Hau~ verletzt  wird. 

Im Anfange des Jahres 1894 verSffentlichte ich eine ex- 
perimentell-mikroskopische Untersuchung aus dem pathologisch- 
~onatomischen Laboratorium der kaiserlichen MilitSr-medicini- 
schen Akademie (Zur Frage iiber die I)ermeabilit~t der leben- 
digen Haut der S~ugethiere [russisch]). In dieser A~beit spielte 
das Mikroskop die Hauptrolle, als Versuehsobjecte dienten 
Kaninehen und Hunde und die aufzusuchenden Substanzen warei~ 
Cinnabaris factitia und Berlinerblau. Erstere wurde in Form 
einer Spiritussuspension und eine~" Suspension in physiologi- 



334 Manassein. 

scher Koehsalzl5sung angewandt, letztere in Form einer Spi- 
ritussuspension, einer Suspension in physiologiseher Koehsalz- 
15sung, in wasseriger L5sung und auch in einer Mischung der 
beiden letzteren. Fiir Parallelversuehe gebrauehte ichBerliner- 
blau in statu nascendi, indem ieh LSsungen yon Kali borussieum 
flavum und ferrum abet. oxyd. auwandte. Die Versuche wurden 
tolgendermassen angestellt: dem Thiere wurde die zum Expe- 
riment bestimmte Hautpartie vorsiehtig rasirt, dieselbe mit der 
Lupe genau auf etwaige Ver]etzungen untersueht, mit Seife 
und Wasser gewascheD, und zur Entfernung tier letzten Sehmutz- 
und Fettspuren wurde Spiritus und Aether auf hygroskopiseher 
Watte angewandt. Darauf erst wurde die betreffende tIautstelle 
dem Experimente unterworfen. 

Fiir die ersten Reihen der Versuche wurde naeh der 
Idee des Prof. K. W i n o g r a d o w  ein besonderer Apparat ein- 
gerichtet, bestehend aus einer Glasgloeke mit glatten, gut ab- 
gesehliffenen R~kndern, an weleher oben eine GlasrShre mit 
einem Hahn angebracht war. Es wurden 3 solcher Apparate 
hergestellt ; der erste yon 20 Ccm. Rauminha]t bei 3 Cm. Durch- 
messer der Basis, der zweite yon 10 Ccm. Rauminhalt und 
demselben Darehmesser der Basis und der 3. ~on 5 Cem. und 
1'/~ Cm. Basisdurchmesser. 

Als leitende Idee bei Anwendung dieses Apparats diente 
die Erwggung, dass, als Saugpumpe eingerichtet, derselbe einen 
verstiirkten Blutandrang zur betreffenden Hautpartie hervor- 
rufen muss; bei dem naehfo]genden Abfluss miissen nun giin- 
stigere Bedingungen fiir die Resorption entstehen, wobei ausser- 
dem diejenige Luftmenge, welche sieh in den Vertiefungen der 
Haut befindet und naeh der Meinnng einiger Autoren die Re- 
sorption behindert, verringert wird. 

Der eine oder der andere von den geschilderten Apparaten 
wurde auf eine vorbereitete Hgutpartie geste]lt, die Luft in 
demselben verdiinnt, der Hahn gesehlossen, worauf in die RShre 
durch einen Trichter die zur Untersuehung bestimmte Suspen- 
sion gegossen wurd% welehe bei vorsichtiger Wendung des 
Hahnes allmSlig, tropfenweise, in die Glasglocke hineingelassen 
wurde, und folglich auf die Hautpartie sich vertheilte, welche 
sich unter der Glasglocke befand, &~rauf wurde der Hahn 
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wieder gesehlossen. DerVersueh dauerte 15--45 Minuten lung, 
wobei einige Modificationen vorkamen. 

Die IV. Serie der Versuche bestand darin, dass in die 
vorher vorbereitete Hautstelle v o r s i e h t i g und nach MSglieh- 
keit sanft mit einem immer yon neuem befeuehteten Stiick 
hygroskopiseher Watte irgend ein Farbstoff in irgend einer 
Suspension eingerieben wurde. Ieh betone ,,naeh Mggliehkeit 
sanft", da bei dem andauernden Einreiben (15--30 Minuten) 
~olens-nolens die Itilfe eines Bedienten des Laboratoriums in 
Ansprueh genommen werden musste ; obgleieh dieser in meiner 
Gegenwart das Einreiben fortsetzte, so war ieh natiirlieh 
dennoeh nieht im Stande, die Sanftheit seiner Handgriffe zu 
controliren. 

Ieh halte es fiir nothwendig vorauszusehieken, dass die 
kurze Dauer der Einreibungszeit im Vergleich zu den friiheren 
Autoren yon mir absiehtlich gew~hlt wurde und zwar deshalb, 
um erstens der Bauer, die gewShnlieh in der Praxis angewandt 
wird, n~ther zu kommen, und zweitens aueh aus dem Grunde~ 
weil ieh daran nieht zweifeln konnte, dass beim Einreiben 
eines beliebigen Stoffes im Verlaufe yon 2--3 und mehr Stun- 
den unbedingt eine Resorption stattfinden kann, wobei aber 
nieht nur alas Stratum eorneum, sondern vielleieht aueh die 
tiefer liegenden Sehiehten der Itaut abgesehunden sein 
miissen ! 

In der letzten Beihe der Yersuehe wurde zuerst der be- 
sehriebene Apparat angewandt und darauf irgend eine Suspen- 
sion wie in der IV. Serie eingerieben. 

Auf Grund yon 94 Versuehen und mehr denn 1000 daraus 
erhaltenen mikroskopisehen Prgparaten, ]-) die, trotz der modi- 
fieirten Versuehsanordnung, im wesentliehen identiseh sind, 
erlaube ich mir folgende Sehliisse, die unmit~elbar aus meiner 
Arbeit resultiren, zu ziehen. 

1. Die unverletzte Haut der Sgugethiere, trotz der dazu 
giinstigsten Bedingungen, ist nndurehlgssig fiir wiisserige, Ms 

~) Die Pr~parate wurden meinem hoehverehrten Lehrer Prof. 
K. Win o g r a d o w vorgezeig~ und bei der vorlaufigen Mittheilung in der 
russisehen syphilidologisehen und dermatologisehen Gesellsehaft zu St. 
Petersburg demonstrirt. 
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aueh alkoholisehe LSsungen bei unmittelbarem, mehr oder 
weniger, aber nicht tibermiissig, langdauerndem Contacte. 

2. Die unverletzte Haut der S~ugethiere ist undurchli~ssig 
fiir Stoffe bei der gewShnlichen Art der Einreibungen, wenn 
auch vorher die giinstigsten Bedingungen dazu geschaffen 
worden sin& 

3. Suspendirte Stoffe ki~nnen in die Haarb~lge versehieden 
tief eindringen. 

Da mir aber Vorwiirfe gemaeht wurden, dass ieh solehe 
Suspensionen gebrauehte, die friiher nielat angewandt wurden 
und dass ieh keine Salben gebrauehte, so bemiihte ich reich im 
Laufe der Zeit diesenAnforderungen zu en t sp reehen , -  obgleieh 
ieh sie nieht fiir gereeht hielt, - - u m  aueh yon der formellen 
Seite reeht zu haben. 

Dank der Liebenswiirdigkeit des hoehverehrten Prof. 
K. W i n o g r a d o w ,  welehem ieh hiermit meinen innigsten Dank 
ausspreehe, gelang mir dieses, da er mir zur Untersuehung 
Hautsttieke eines pl6tzlieh verstorbenen Syphilitikers iiberliess, 
welehem 1~och einen Tag vor seinem Tode, bei Abwesenheit 
jeglieher tIauterseheinunge~, Einreibungen yon ung. hydrarg. 
einer, off. gemaeht wurden. 

Auf diese Weise erhielt ieh die MSgliehkeit, meine Unter- 
suehungen fortzusetzen; der VollstSndigkeit halber und um die 
ttesultate, die bei der mikroskopisehen Untersuchung dieses 
seltenen Materials erhalten wurden, vergleiehend sehi~tzen zu 
kSnnen, machte ich noeh Versuehe an der lebenden Mensehen- 
haut, in welehe dieselbe ung. einer, off. eingerieben wurde, 
wobei ~ber die Bedingungen modificirt wurden. Ausserdem 
untersuehte ich Kaninehen- und Hundehaut, naehdem in dieselbe 
eine Salbe aus Cinnabaris faetit, und Berlinerblau eingerieben 
worden war. Die eine und die andere Salbe war dem Gehalte 
an metallisehem Queeksilber in der off. Queeksilbersalbe pro- 
portional bereitet, d. h. wie 1 : 3 oder 33"3% . 

Meiner vorliegenden Arbei t  nghern sieh am meisten die 
schon eitirten Arbeiten yon R i n d f l e i s c h  und N e u m a n n ,  
weshalb ieh dieselben wiederum etwas genauer beriihren muss. 

Prof. R i n d f l e i s c h  gibt leider die yon ihm angewandte 
Technik nicht an, sowohl bei der Untersuchung der Haut des 
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Kaninchenohres, in welche ung. hydr. ciner., als auch der 
Leichenhaut~ in welche dieselbe SMbe eingerieben wurde. 

In betreff der Kaninchenhaut fiihrt er an, dass nicht ein 
einziges Quecksilberkiigelchen weder durch die Epidermis, noch 
in die Haarb~lge, noch in die TMgdriisen eindringt. 

Die Quecksilberkiigelchen lagern sich auf der 0berflgehe 
des Stratum corneum und dringen nur no welt zwisehen die 
Zellen desselben ein, als zwischen denselben offene Spalten 
durch die beginnende Abbl~tterung entstehen, d. h. etw~ bis 
zur dritt~ussersten Zellenlage. Das Rete Malpighii bleibt voll- 
kommen frei, gesehweige denn das cutane und subcutane 

Bindegewebe. 
Bei der Untersuehung der Leichenhautprgparate, selbst 

nach vorhergehendem sorgfgltigsten Abwaschen mit 8eifen- 
wasser, wurden kleine Aggregate yon Quecksilberkiigelchen in 
denjenigen Furchen bemerkt, welehe die zu Gruppen vereinigten 
trod als solche protuberirenden Hautpapillen yon einander 
~rennen An Fli~chenschnitten konnte daher, ~vie R i n d fl e i s c h 
sagt, ein weniger Geiibter zu dem Glauben verfiihrt werden, 
diese Kiigelchen steckten in der Haut, weil sie thatsiichlich 
ziemlich fief unter dem iiusseren Riveau der Oberhaut liegen. 
Die Untersuchungsmethode B 1 o m b e r g's tadelnd, fiihrt R i n d- 
f l e i s c h  an, dass nach seiner Methode Priiparate mit Luft- 
blgschen erhMten werden, die um so leichter fiir Quecksilber- 
kiigelchen angesehen werden kSnnen, je kleiner dieselben sind, 
und dass solche Priiparate nichts taugen. 

Vollkommen reich der letzten Meinung anschliessend, er- 
laube ich mir jedoch zu bemerken, dass man bei der gegen- 
wii,'tigen Technik der Bearbeitung der Prttp~rate nut absicht- 
lich, und auch das nur schwer, soleh' ein Prgparat erhMten 
kann. Ausserdem ist der Unterschied zwischen einem Queck- 
silberkiigelchen und einem Luftblitsehen, meiner Ueberzeugung 
nach, unter dem Mikroskop ein so klarer, dass, um dieselben 
yon einander zu unterscheiden, weder apochromatisehe Linsen, 
noeh Immersionssysteme nSthig sind. 

In der Arbeit yon R e u m a n n  ist die Teehnik, wenn aueh 
kurz, angegeben und auch eine Abbildung vorhanden. Er rieb 
mittelst eines 8tiickes Leder nng. hydrarg, ciner, in die Haut 

Archly f. D~rmatol.  u, Syphil ,  B,~'ld XXXVI1L 9,2 
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yon Menschen und Thieren ein, wusch dieselbe darauf sorg- 
fiiltig ab und fertigte aus den Hautstiicken mikroskopische 
Priiparate an, nachdem sie in Alkohol geh~rtet wurden. Hier 
zeigte sich, nach seinen Worten, sofort eine wichtige Fehlerquelle, 
die darin bestand , dass, wtihrend die Schnitte gemacht wurden, 
die Quecksilberkiigelchen, die, trotz des Waschen% sich noch 
auf der Epidermis vorfanden, in die Cutis und sogar noeh 
tiefer gelangten und so den Anlass gaben anzunehmen, dass 
das Quecksilber so weit eingedrungen w~ire. Daher sah er sich 
veranlasst, d i e  E p i d e r m i s  s o f o r t  n a c h  d e m E i n r e i b e n  
zu e n t f e r n e n ,  indem er die Pr@arate in kochendes Wasser 
versenkte oder l~tngere Zeit hindurch dieselben tier EJnwirkung 
,con verd~innter Essigsi~u,re iiberliess. Mittelst seiner Pr@arate 
gelangte er zur Ueberzeugung und stellte es auf der Abbildung 
dar, dass die Queeksilberkfigelchen 15ngst der I-~aare in die 
Haarb:~ilge eindringen. 

Quer,~chnitte wiesen klar nach, dass die Quecksilber- 
ldigelchen concentrisch um das Haar liegen. In den Follikeln, 
aus welchen die Haare herausgeihllen waren, lagen die Kiigel- 
then in grosset Menge an- und iibereinander. I)ieselben land 
er auch in den Talgdriisen vor, dagegen nicht in den Schweiss- 
driisen, trotz einer Einreibung im Verlaufe v o n 8 St u n d e~. 
Iqur in  den  t r i c h t e r f S r m i g  e r w e i t e r t e n  k u s m [ i n -  
d u n g s s t e l l e n f a n d e n  s i c h d i e K i i g e l c h e n i n g r o s s e r  
M enge.  Neben den Wandungen zwischen den Epidermiszellen 
fanden sich Kiigelchen da, wo jene dutch das Reiben mechanisch 
gelockert waren. Ueber seine Versuche an tier Haut des lebenden 
Menschen theilt N e u m a n n  nut kurz mit, dass ein an Tumor 
albus behandelter Kranker  5 Tage vor seinem Tode viermal 
mit grauer Salbe an der Fusssohle eingerieben wurde. N eu. 
m a n n  land ausser einzelnen Kiigelchen zwischen den ober- 
fliichlichen sich ablSsenden Epidermisschuppen nirgends Queck- 
silber. Ein gleich negatives Resultat ergab die wegen Careinom 
amputirte und zuvor an der Fusssohle eingeriebene Extremitiit 
eines Kranken. Auch ein anderer Versuch fiel negativ aus. 
l~achdem die Epidermis durch Essigsi~ure entfernt war, zeigte 
sich keine Spur yon Hg. Diese negativen Resultate veranlass- 
ten ihn diese Versuche zu wiederholen, und nachdem er selbst 
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die Einreibung iiberwacht hat, war das Vorhandensein der 
Hg-Kiigelehen im Haarfollikel sofort zu constatiren. 

Nun will ich zur Darlegung meiner eigenen Untersuchungen 
fibergehen. 

Da ieh, wie schon bemerkt, einen grossen Werth der 
Technik beilege, so werde ich mir erlauben, das yon mir an- 
gewandte Verfahren nSher zu beschreiben. 

Die Hautstiicke wurden nach MSglichkeit klein heraus- 
geschnitten, um eine vollst~ndige Einwirkung der HSrtungs- 
mittel auf diese]ben, ihrer ganzen Dicke nach, zu erhalten und 
um eine vollkommene Durchtr~nkung bei der weiteren Be- 
arbeitung mit Celloidin sicher zu stellen. 

Von dem Unterhantzellge~'ebe suehte ieh mSglichst wenig 
zu nehmen, spgterhin sah ich yon ibm ganz ab, da dieses Gewebe 
das Erhalten guter Schnitte nur erschwerte und fiir die Unter- 
suehungen selbst gar kein Interesse darbot. Die her~usge- 
schnittenen Hautstiicke wurden vor dem Hgrtungsprocess sorg- 
fitltig mit Stecknadeln auf Korkstiicke befestigt; so wurde 
einem zu starken Zusammenschrumpfen derselben vorgebeugt, 
die MSgliehkeit einer griindlichen Durchtrgnkung geboten und 
die Schnitte gelangen auf diese Weise am besten. 

Zum ttSrten der Prgparate wurde, nach Vorsehrift yon 
K a h l  den,  Alkohol verschiedener Concentration angewandt ; 
darauf wurden dieselben suecessiv in eine diinnfliissige und eine 
dickflilssige CelloidinlSsung versenkt. Bei der Einbettung der 
Pr~parate in Canadabalsam, welchen ich in Chloroform gelSst 
gebrauchte, wurde zur Entfernung des Celloidins und zur Auf  
hellung der Prgparate NelkenS1, welches auf die Schnitte je 
naeh Bedarf kiirzere oder 15ngere Zeit einwirkte, ~tngewandt 
und mit Xylol abgespiilt. 

Ein Theil der Prgparate wurde in verdiinntes Glycerin einge- 
bettet, also zusammen mit Celloidin, und wurde vor Luft und 
vor dem Verdunsten des Glycerins durch versehiedene Kitt- 
substanzen geschfitzt. 

Die Sehnitte fiihrte ieh mit dem S ehanz ' schen Mikrotom 
aus und wenn ich reich aueh bemiihte, dieselben recht diinn 
zu erhalten, so verfolgte ich doeh dieses Ziel nicht besonders 
eifrig, da ieh es nicht fiir wesentlich wichtig hJelt, wenn nur 

22* 
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bestimmte Grenzen nicht iiberschritten werden, um so mehr, als 
K a h 1 d e n direct anfiihrt, dass man durch lgngere Einwirkung 
der aufhellenden Mitteln selbst dickere Sehnitte so durchsichtig 
machen kann, dass sic bei st~rkerer YergrSsserung gut unter- 
sucht werden kSnnen. Alle erhaltenen Pri~parate wurden bei 
nach und nach stgrkerer YergrSsserung, bis zur Immersion 
inclusive, untersucht. 

Nachdem ich das oben angefiihrte, um Missverst~ndnissen 
und Wiederholungen vorzubeugen, anseinal~dergelegt habe, 
gehe ich zur Besehreibung des - -  sit venia verbo-- -a l lge-  
meinen Typus der Prgparate iiber. 

Bei der Untersuchung tier Priiparate, die aus der Haut 
d es obenerw~hnten, lol~tzlieh verstorbenen Syphilitikers stammten, 
konnte ich in keinem derselben irgendwo Quecksilberkiigelchen 
finden, ausser in den Furchen, welche die zu Grulopen ver- 
einigten und als solche hervorragenden Hautpapillen yon ein- 
ander trennen, der Haarb~lge und hie und da zwischen den 
oberfl~chliehsten abschelfernden Schuppen der Epidermis. 

Das Mikrophotogramm Mr. 1 zeigt die Lagerung der Hg- 
Kiigelchen lgngs der Haare und wie tief dieselben eingedrungen 
waren. 

Auf Querschnitten erseheinen sic ,~atiirlich coneentriseh 
um das Haar gelagert, daher hielt ich es fiir nicht nothwendig, 
davon mikrophotographisehe Abbildungen darzustellen. In dem 
oberen Theil der Prgparate befinden sich Aggregate vollkommen 
i?ei liegender Queeksitberkiigelchen. In einigen Furchen der 
ttaut liegen Hg-Ktigelchen haufenweise und nieht angeordnet 
zwischen einer unbestimmbaren Masse; welche, meiner Meinung 
naeh, aus beim Einreiben abgebl~tterten, ganz oberflgchlichen 
Epidermisschuppen, die zusammen mit der Salbe in die Yer- 
tiefungen der Haut gelangten, und aus dem auf der Haut be- 
findliehen Sehmutz besteht. Ausserdem fanden sich Hg-Kiigelchen 
in den Itaarb~lgen, a b e t  b e i  ~vei tem n i e h t  in a l l en ,  
sogar hgufig in den nicht, a u s  w e l e h e n  d i e  H a a r e  h e r a u s -  
gefallen waren. 

Um die erhaltenen Resultate zu controliren, wurde Ung. 
hydrarg, ciner, off. nach iiblicher Art und Weise im u 
~on 15 Minuten in eine kleine F15che des oberen Drittels 



Zur Fr~ge fiber die Permeabilitgt tier normalen Hau~. 341 

der Wade und in eine ebenso grosse F15che des unterelL Drittels 
des Oberschenkels eines an der Hant vollkommen gesunden 
Individuums eingerieben~ nur mit dem Unterschiede, dass vor 
dem Einreiben die Haut vorsichtig mit w~rmem Wasser und 
Seife gewaschen wurde, um etwa~gen Schmutz und die abge- 
bl~tterten Epidermisschuppen zu entfernen; mit derselben Vor- 
sieht wurden die betreffenden Hautp~rtien v o r d e m H e r a u  s- 
s c h n e i d e n  noch einmal gewaschen. In dem ersten Falle 
wurde gleieh naeh dem Einreiben das betreffende Hautstiick 
herausgeschnitten, abgesehen yon der Zeit, die zur u 
reitung dieser Operation nSthig war; in dem zweiten Falle 
aber erst nach 24 Stunden, analog der friiher untersuehten 
Hant des obenerwShnten Syphilitikers. 

Ich erhielt im Allgemeinen dasselbe Resultat wie oben, 
nur mit dem bedeutsamen Unterschiede, dass in recht vielen 
Pr~iparaten, sogar in dan Vertieflmgen der Haut, g a r  k e i n e  
H g - K t i g e l c h e n  n a c h z u w e i s e n w a r e n .  Dortaber, wo sie 
vorhanden waren, war ihre Anzsthl bedeutend kleiner, wobei in 
einigen Furchen der Haut dieselbe zu Aggregaten gelagert 
waren nnd deutIieh yon den Wgnden der Vertiefnngen ab- 
standen. 

Auf diesen Umstand erlaube ich mir besonders aufmerksam 
zu machen und zwar ~us folgendem Grunde. 

Bei der Bereitung der Pr@arate dieser Serie nSmlich, 
wandte ich absichtlich eine besonders weitlSufige Technik an, 
welche darin best~nd, dass die Schnitte direct auf dem Object- 
tr~ger mit NelkenS1 aufgehellt und darauf mit Xylol abgespiilt 
wurden, bevor sie in Canad~b~ls~m eingebettet wurden. Ausser- 
dem wurden die Schnitte so gelegt, dass die Concavit~t der 
Vertiefungen der Haut nach unten geriehtet war und bei ge- 
neigter Lage des Objecttr~tgers wnrde nun aus einer Pipette 
~uf den betreffenden Schnitt tropfenweise NelkenS1 aufgetragen, 
welches abfloss, nnd dieselbe Procedur wurde mit dem Xylol 
wiederholt. 

I c h  meine, dass, dank dieser Methode, so zu sagen ein 
Auswaschen der Quecksilberkiigelchen aus den Prgpar~ten 
stattgefunden hat, welches noch d~dnrch befSrdert wurde, dass 
der H~utschmutz nnd die abgebl~tterten Epidermisschuppen 
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enffernt worden waren, mit welchen zusammen die Hg-Kiigelchen 
die Hautvertiefungen anfiillen mussten, einen recht lest ein- 
gepferchten Propfen darstellend! Yon dem Hauttalg und dem 
Fette der SMben zu reden, hMte ich fiir unniitz, obgleich es 
einige Autoren zu thun fiir nSthig hMten, da ja, selbstverst~tndlich 
weder yon dem einen, n0ch yon dem anderen, schon vor dem 
Versenken der Priiparate in die diinnaiissige Aether-Alkohol- 
l~isung des Celloidins keine Spur nachbleiben konnte! 

Die beigefiigten Mikrophotogramme Nr. 2 und 5r. 3 be-.~ 
st:~tigen, wie mir scheint, reeht anschaulich meine Worte, 
besonders Nr. 3, wo ausserhMb des PriLparates in dem Gesichts- 
feld nur einige Hg-Kiigelchen bemerkbar sind, welche zufi~llig 
auf dem Objecttri~ger nachgeblieben sind, w~thrend die iibrigen 
yon dem Strom der Fliissigkeit nach unten gerissen wurden. 

Meiner Meinung nach, drgngt sich dabei die Folgerung 
auf. dass das metMlische Hg bei der gewShnlichen Einreibung 
yon Ung. hydr. ciner, off. in die unverletzte menschliche Itaut 
nut in die vorhandenen Vertiefungen und in die Haarbi~lge 
eindringen kann, mehr oder weniger reichlich und tier, je nach 
der Griindlichkeit beim Einreiben,  ebenso wie beim Einreiben 
beliebiger Stoffe in die Haut unter denselben Bedingungen. 

Die letzte Reihe meiner Untersuchungen bildet, wie schon 
angefiihrt, die Haut vonKaninchen undHunden, in welche eine 
Salbe aus Cinnabaris factit, und Berlinerblau eingerieben wurde. 
Die beiden Salben wurden unter meiner Aufsieht bereitet und, 
was die Consistenz anlangt, liessen sie bei der mikroskopisehen 
Untersuehung niehts zu wiinsehen iibrig; die Kiigelchen waren 
ganz rein vertheilL 

Die Haut wurde beim Kaninehen nieht den 0hren, wie 
meine Vorg~nger es thaten, sondern dem Bauche und der 
inneren Fliiehe der Schenkel entnommen, dasselbe geschah 
aueh bei dem Versuehe mit der ttaut des Hundes. Ieh w~hlte 
diese KSrpertheile erstens, weil ieh nicht zu befiirehten brauchte, 
dass die SMbe yon den Thieren abgeleckt werden k6nnte, was 
die Ursaehe war, dass meine Vorgiinger die Haut der Ohren 
wghlten, welche ausserdem leicMer abzupriLpariren war, und 
zweitens, weil, meiner Meinung nach, die Haut dieser Regionen 
mehr der menschlicheu Haut entspricht, als die Haut der 
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Kaninchenohren und der Fusssohlen der Meerschweinchen, 
welche yon einigen Autoren gebraucht wurde, und daher ~uch 
mehr berechtigt mehr oder weniger analoge Folgerungen zu 
machen. 

Der Hauptunterschied besteht, naeh der daritber vorhan- 
denen, sehr diirftigen Literatur bloss in einer grSsseren Zart- 
heit und Feinheit des Stratum eorneum, besonders beim Ka- 
ninchen. Man miisste daher annehmen, dass alle Bedingungen 
far das Eindringen dutch die Haut gegeben sind, nichtsdesto- 
weniger finden wit in diesen Pr~paraten dasselbe Bild, wie in 
den vorigen, nur mit dem Unterschiede, dass die Kfigelehen 
yon Cinnabaris factit., ebenso wie die des Berlinerblau, in den 
Vertiefungen der Haut in grSsseren und viel unordentlicheren 
Haufen liegen und dank ihrer charakteristischen Farbe, wes- 
wegen sic theilweise auch bei den Versuehen angewandt wur- 
den, vor jeglicher Verwechselung, aueh vor einer solchen mit 
dem Pigment geschfitzt sin& Leider verdirbt letzteres aui 
einigen Mikrophotogrammen die Klarheit des Bildes. Zwischen 
den oberfl~chlichen Epidermisschuppen blieben hier die Kiigel- 
chert viel fester steeken, ~ls die Hg-Kiigelchen in der Menschen- 
haut, ebenso war die ~ussere Schieht des Stratum corneum in 
Folge der Einreibung mehr aufgelockert, besonders beim 
Kaninchen, was unbedingt seiner grSsseren Zartheit zuzusehrei- 
ben ist. 

Die Schlussfolgerung ist also analog der vorhergehenden: 
beim Einreiben yon beliebigen Stoffen, rein vertheilten in Salben- 
form, kSnnen dieselben nur in die vorhandenen Hautvertiefun- 
gen und in die Haarbglge tier S~ugethiere eindringen, wie der 
Kaninchen und Hunde, welehe am h~ufigsten zu solehen Ver- 
suehen gebraucht wurden. 

Mikrophotogramm Nr. 4 zeigt die Aggretate der Kiigel- 
then yon Berlinerblau in der Hautvertiefung des Kaninchens. 

Die Endresultate meiner Untersuchungen zusammenfassend, 
muss ich zu allererst darauf hinweisen, dass ich reich unter 
giinstigeren Bedingungen befand, als meine Vorg~nger, erstens 
dank dem, dass ich ihre Weisungen verwerthen konnte, zweitens 
dank der jetzigen Teehnik, welche in der gegenw~rtigen Zoit 
alas ganz einfach zu erlangen ermSglicht, was die friiheren 
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Autoren nur durch verschiedene Listen zu erhalten suehtei~, 
so z. B. noeh N e u m a n n ,  welcher die Reinheit der Versuehe 
dadureh stgrte. Endlieh, drittens, ist mein Material in den 
ersten zwei Serien der Versuehe zur Lgsung der Frage fiber 
die PermeabilitSt der lebenden mensehlichen Haut ffir das 
metallisehe Quecksilber aus SMben, u n t e r  d e n  g e w 5 h n l i -  
e h e n  B e d i n g u n g e n  d e r  E i n r e i b u n g ,  yon grSsserer 
Brauehbarkeit und das ist flit uns, denke ieh, einzig und allein 
wiehtig. In der Praxis wird wohl doeh niemand seinen Pa~ientea 
nieht nut S Stunden, sondern auch nieht einmgl 80 Minuten 
lang einreiben lassen, wie es einige neuere Autoren in ihren 
Versuehen maehten ! 

Da ieh mir zur Aufgabe gestellt hatte, weiteres Material 
zur Frage tiber die Permeabilitiit der lebenden und unverletzten 
Haut der Sgugethiere ffir Salben zu liefern, so werde ieh mir 
nieht erlauben, auf irgend welche weitere Verallgemeinerungen 
oder ErSrterungen einzugehen. 

\Tielleieht wird mit der Zeit das sich entwiekelnde Ver- 
fahren mit farbenempfindliehen photographischen Platten zu- 
sammen mit der immer weiter fortsehreitenden mikroskopisehen 
Teehnik in dieser Frage zu mehr ansehaulichen Resultaten 
verhelfen. Gegenwiirtig halte ich aber auf Grund meiner Unter- 
suehungen nut 2 folgende Sehliisse zu ziehen fiir mSglieh: 

1. Die lebende unverletzte Haut der Sgugethiere ist fiir 
Salben bei gew6hnlicher Einreibnngsmethode undurehdringlich. 

2. Bei der gewShnliehen Einreibungsmethode kann die 
Salbe in die Haarbglge versehieden fief eindringen. 

Die Erkl i i rung der Abbi ldungen auf Taf. X und XI ist dem 
Texte  zu entnehmen. 
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